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Aus der Inneren Abteilung der Städtischen Krankenanstalt
in Königsberg j. Pr. (Direktor: Prof. Dr. Hubert.)

Beitrag zur Aspergillusmykose der mensch-
lichen Lunge.

Von Dr. F. Solmersitz, I. Assistenzarzt.
Die Diagnose: ,,Pneumonomycosis aspergillina" wird wiih-

rend des Lebens nur selten gestellt, häufiger hat man Lungen-
verschimmelung nach dem Tode bei der Sektion gefunden.
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So wurde auch die erste Beobachtung einer Lungenmykose
gelegentlich einer Obduktion gemacht und von Sluyter') im
Jahre 1847 veröffentlicht. Dieser Autor erkannte bereits, daß eine
Aspergillusart der Erreger der Versehimmelung war. Die erste ge-
nauere Beschreibung der Aspergillusmykose der menschlichen Lunge
stammt von Virchow,2) der über drei Fälle von Pneumonomycosis
aspergillina berichtet hat, die sich im anatomischen Bilde äußerst
ähnlich sahen. Er fand in den Lungen erbsen- bis haselnußgroße
Höhlen, die teils mit schmutzig-grauer Flüssigkeit und nekrotischen
Lungenfetzen erfüllt, teils leer waren und mit den Bronchien korn-
munizierten. In den Höhlen waren reichlich Schimmelpilzmassen
enthalten, die entweder als Bröckel in der Flüssigkeit lagen, oder
die Blöhlenwand durchsetzten. Auf Grund histologischer Unter-
suchung kam Virchow zu der Ansicht, daß die Schimmelpilz-
ansiedelung in den Lungen ein sekundärer Prozeß sei, indem lo-
bulär-pneumonische Erweichungsherde einen günstigen Boden fur
die Wucherung des Schimmels abgeben. Diese Ansicht Virchows
ist eine Zeit lang die herrschende gewesen und hat durch Beob-
achtungen von Friedreich,') y. Dusch und Pagenstecher4) ihre
Bestätigung gefunden. Im Gegensatz zu Virchow halten andere
Autoren wie Lichtheim,5) Chantemesse mit Dieulafoy und
Widal,6) Rénon7) und Podack5) auch eine aktive Beteiligung des
Aspergillus fumigatus an der Gewebsnekrose und Höhlenbildung
für möglich, mit anderen Worten, sie glauben auch an primäre
Lungenverschimmelung. Bbenfalls kommt Saxe r°) durch histo-
logisches und experimentelles Studium der Frage, sowie durch
Heranziehung der Literatur zu dem Resultate, daß Schimmelpilz-
keime sowohl primär als auch sekundär sich in den Lungen an-
siedeln können, und daß die Folge dieser Ansiedelung in Ent-
zündung, Nekrose und Höhlenbildung besteht. Auch andere, wie
Kohn,'°) Bosin Il) stehen auf Saxers Standpunkt unter Berück-
sichtigung der von ihnen erhobenen Befunde.

Klinisch kann man gleichfalls zwischen primären und se-
kundären Aspergillosen der Lunge unterscheiden; häufiger
sind zwar sekundäre als primäre Lungenmykosen beschrieben
worden. Das Krankheitsbild kann recht verschieden sein. Die
Lungenverschimmelung verläuft anfangs zuweilen als einfache
Bronchitis [Rother] 12), es können Symptome von Asthma bron-
chiale [Popoff,11) Rénon] 14) oder Zeichen für Zerfall des Lungen-
gewebes [Falken heim,15) Nebelthau]16) vorhanden sein, oder
endlich kann der Befund dem bei Lungentuberculose gewöhn-
lichen entsprechen [Chantemesse,17) Rénon}.18) Im ganzen
kann man jedoch nach Sticker19) zwei Hauptformen des
Krankheitsverlaufes sowohl der primären als auch der sekun-
dären Pneumonomycosis aspergillina voneinander trennen. Es
kommt nämlich entweder unter den Erscheinungen chronischer
Lungenschwindsucht zur Höhlenbildung oder zur Lungen-
schrumpfung bei gleichzeitiger chronischer Bronchiolitis.

Aus dem soeben Gesagten geht hervor, daß auch der Aus-
wurf der an Pneumonomycosis aspergillina Erkrankten sowohl
makroskopisch, wie mikroskopisch manche Verschiedenheiten
darbieten kann. Neben schleimig-eitrigem Sputum findet man
hämorrhagischen Auswurf. Bronchialgerinnsel können im Aus-
wurf auftreten, auch kann das Sputum ähnlich wie bei Lungen-
gangrän beschaffen sein, jedoch mit dem Unterschiede, daß
ihm der fötide Geruch fehlt. Nur einen Bestandteil muß natür-
lich der Auswurf bei durch Aspergillus fumigatus erzeugter
Lungenverschimmelung stets enthalten, nämlich Pilzteile oder
-Massen, die histologisch und kulturell die Eigenschaften des
Aspergillus fumigatus besitzen.

Der Aspergillus fumigatus (Fresenius) ist ein weitverbrei-
teter Schimmelpilz und die häufigste pathogene Aspergillusart. Er
bildet dem gewöhnlichen Penicillium sehr ähnliche graugrüne Mycel-
lager mit körniger Oberfläche. Die Konidienträger sind kurz,
keulenförmig (Durchmesser 5-6 s unten, 8-10 4u oben), die Ste-

1) Sluyter, Th., Dissert. inaug. Berol. 1847. - 2) Virchow, R., Virchows
Archiv 1856, Bd. 9. - 3) Frtedreich, N., Virchows Archiv 1856, Bd. 10, S. 510. -
4) y. Dusch und A. Pagenstecher, Virchows Archiv 1857, Bd. 11. - 5) Licht-
he i ni, Berliner klinische Wochenschrift 1892, No. 9 u. 10 - 6) Chante messe, Mit-
teilung auf dem X. internationalen medizinischen Kongreß zu Berlin. Zeniralblatt für
Bakteriologie und Parasitenkunde 1891, Bd. 9. - 7) Rénon, Recherches cliniques et
expérimentales sur la pseudotuberculose aspergillaire. Thèse de Paris, 1893. - Etude
sur l'aspergillose chez les animaux et chez l'homme. Paris 1897. - 8) Podack, M.,
Virchows Archiv 1895, Bd. 139. - 9) Saxer, Fr., Pneumonomycosis aspergillina.
Jena 1900 - 10) Kohn, H., Deutsche medizinische Wochenschrift 1893, No. 50. -
11) Bosin, P., Dissertation. Königsberg i. Pr., 1902 12) Rother, S., Charité-Annalen
1877, IV. Jahrgang. - 13) Pop off, L. W., Refer.: Berliner klinische Wochenschrift 1887,
No. 32. - 14) Rénon, I. e. - 15) Falkenheim jun., Berliner klinische Wochen-
schrift 1882, No. 49. - 16) Nehelthau-Saxer, Monographie. Jena 1900.
17) Chantemesse, I. e. - 18) Rénon, I. c. - 19) Sticker-Nothnagel, Spezielle
Pathologie und Therapie 1900, Bd. 14.

rigmen, unverzweigt, stehen dichtgedrängt, die Konidien (Sporen)
sind klein, gewöhnlich rund, nur selten oval und farblos (Durch-
messer 2,5-3,0 eu). Das kulturelle Verhalten sowie die Pathogenität
des Aspergillus fumigatus ist von Grohé'), Cohnheim2), Gra-
witza), Koch4), Gaffky5), Lichtheim6) u a. genauer studiert
worden. Dabei hat sich ergeben, daß der Schimmelpilz bei Zimmer-
temperatur nur schlecht gedeiht, in Brutschrankwärme dagegen,
etwa bei 37 0, üppig wächst, während sich nichtpathogene Schimmel-
pilze gerade umgekehrt verhalten. Im Tierexperiment läßt sich
durch Einspritzung von Sporenaufschwemmungen in die Blutbahn
der Tod der Tiere herbeiführen. Bei der Sektion findet man Schim-
melherde in fast allen Organen, besonders reichlich in den Nieren.
Diese Herde sehen makroskopisch Tuberkelknoten ähnlich.

Alle Arten von Pilzteilen, und diese wiederum in ver-
schiedener Kombination, sind im Auswurf gefunden worden:
so Mycelien, Conidienträger, Sporen und ganze Pilzrasen. Hier-
aus folgt ohne weiteres, daß die Diagnose der Lungenver-
schimmelung zuweilen leicht sein kann, nämlich dann, wenn
Kranke Pilzmassen in größerer Menge exspektorieren, während
die Diagnose natürlich schwieriger zu stellen ist, wenn der
Auswurf dem bloßen Auge nichts Charakteristisches darbietet.

Letztes trifft auch für den Fall von Pneumonomycosis
aspergillina zu, den ich zum Gegenstand dieser Mitteilung
machen möchte. Es handelt sich um eine primäre Lungen-
verschimmelung, wodurch der Fall wegen Seltenheit an Inter-
esse gewinnt.

Die betreffende Patientin, ein 26jähriges Dienstmädchen M. K.,
kam am 8. April 1904 zur Aufnahme in die innere Abteilung der
städtischen Krankenanstalt.

Ob Tuberculose in ihrer Familie aufgetreten ist, weiß Patientin
nicht anzugeben. Sie selbst will seit Kindheit an kränklich sein,
seit zwei Jahren an Husten und zunehmender Schwäche leiden. In
der letzten Zeit soll der Husten besonders quälend gewesen sein,
daneben sollen heftige Brustschmerzen bestanden haben. Blut will
Patientin niemals ausgehustet haben. Seit drei Tagen sind die
Füße geschwollen.

Die Untersuchung ergibt , daß Patientin trotz auffallender
Blässe gut genährt ist. Es besteht Anasarca an beiden Füßen und
Unterschenkeln im unteren Drittel. Die Temperatur ist normal.
Am Nervensystem ist nichts Abnormes nachweisbar.

Der Thorax ist gut gewölbt, beide Seiten beteiligen sich gleich-
mäßig an der Atmung. Die Lungengrenzen sind vorne oben und
hinten oben und unten normal. Unten vorne rechts beginnt in der
Höhe der vierten Rippe eine Dämpfung, die rechts bis zur vorderen
Axillarlinie reicht, nach unten in die Leberdämpfung und nach links
in die Herzdämpfung übergeht. Der Perkussionsschall ist sonst
über beiden Lungen laut, das Atmungsgeräusch überall vesikulär.
Daneben hört man, den gedämpften Partien entsprechend, mäßig
abgeschwächtes vesikuläres Atemgeräusch, sowie trockene und
feuchte, klein- bis mittelgroßblasige, klanglose und klingende Rassel-
geräusche. Feuchtes klangloses und klingendes Rasseln ist auch
über der rechten Lungenspitze zu hören, vereinzelte trockene
Rhonchi über der linken Lunge. Patientin hustet geballtes, schleimig-
eitriges Sputum in verhältnismäßig reichlicher Menge aus.

Der Herzbefund ist bis auf ein accidentelles Geräusch normal.
Auch am Abdomen fällt nichts Besonderes auf. Der Urin ist von
normaler Farbe, nicht trübe, enthält reichlich Eiweiß, keinen Zucker.

Auf Grund dieses Befundes wurde zunächst angenommen, daß
bei Patientin ein, wahrscheinlich mit Pleuritis exsudativa kompli-
ziertes, chronisches Lungenleiden bestehe, das eine Miterkrankung
der Nieren veranlaßt hatte. Die vorhandene Affektion der rechten
Lungenspitze führte weiter zu dem naheliegenden Schlusse, Pa-
tientin leide an Lungentuberculose. Trotz häufig wiederholter und
genauer Untersuchung gelang es jedoch nicht, im Auswurf Tu-
berkelbacillen nachzuweisen, und auch diagnostische Tuberculin-
injektionen verliefen resultatlos. Man mußte daher nach einem
anderen ätiologischen Moment für die nachgewiesene Lungen-
erkrankung suchen, und in Reminiszenz an die von französischen
Autoren FOhante messe ), Ré non8)] beschriebenen, der Lungen-
tuberculose ähnlichen Fälle von Lungenaspergillose wurde bei
der mikroskopischen Untersuchung des Auswurfs auf Pilzteile
gefahndet, zumal bei Betrachtung gefärbter Ausstrichpräparate ein
nicht von der Hand zu weisender Mangel an Bakterien aufgefallen
war. Es gelang bald, in Zupfpräparaten Pilzfäden und Sporen zu
finden und ferner weiße, etwa stecknadelkopfgroße Körnchen, die
sich mikroskopisch als Pilzfädengeflechte erwiesen. Diese Pilz-

1) Orohé, Berliner klinische Wochenschrift 1870, No. 1. - 2) Cohnheim,
Vorlesungen über allgemeine Pathologie. - 3) Grawitz, P., Virchows Archiv 1880,
Bd. 81. - 4) Koch, Berliner klinische Wochenschrift 1881, No. 52. - 5) Oaffky, Mit-
teilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 1881. Bd 1. - 6) Lichtheim, 1. e.-
7) Chantemesse, I. e. 8) Rénon, 1. C.
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pfröpfe, die sich im Gegensatz zum Leptothrix buccalis nach
Zusatz Lugolscher Lösung diffus gelb färbten, erschienen bei
schwacher Vergrößerung in ihrem Zentrum fast homogen, nach dem
Rande zu ungleichmäßig gestreift und begrenzt, bei starker Ver-
größerung als dichte Verfilzung von Mycelfaden, die sich am Rande
mehr und mehr lockerte, bis schließlich an der Peripherie einzelne
Pilzf'áden deutlich zu erkennen waren.

Die genannten Pilzteile, also Pilzfäden, Sporen und Pilzpfröpfe
konnten stets im Auswurf nachgewiesen werden, dagegen fehlten
Pilzrasen und ganze Fraktifikationsorgane.

Zur Sicherung der Diagnose wurde nun zur Kultivierung des
im Auswurf gefundenen Pilzes geschritten und dabei, um nach
Möglichkeit Fehlerquellen auszuschließen, das Sputum der Patientin
unter besonderen Kautelen aufgefangen, die ich nicht näher schil-
dem will. Nach wiederholter Waschung in sterilem Wasser wur-
den Auswurfspartikel auf Agar verimpft und in den Brutschrank
gebracht Auf Agar wuchs nun bei 37 0 Temperatur neben Staphylo-
coccenkulturen ein Schimmelpilz, der schon nach 24 Stunden durch
Sporenbildung eine intensiv dunkeigrilne Farbe annahm Durch
weitere Verimpfung gelang es leicht, den Schimmel in Reinkultur
zu erhalten, deren mikroskopische Untersuchung ergab, daß es sich um
Aspergillus fumigatus handelte. Da sich bei jeder Verimpfung von
Auswurf auf Agar Aspergillus fumigatus-Rasen bildeten, die bei
37 0 Brutschrankwärme energisches Wachstum an den Tag legten,
SG wurde von einer Züchtung des Pilzes auf anderem Nhrsubstrat,
wie etwa in Raulinseher Flüssigkeit, Abstand genommen. Nur
auf sterilem Brotteig wurde eine Aussaat aus dem Sputum angelegt
und bei Zimmertemperatur belassen. Erst nach mehreren Tagen
bildeten sich auf dem Brotteig kümmerliche Pilzmycelien, die sich
ganz al1mhlich grün färbten, ein für Aspergillus fumigatus ganz
charakteristisches Verhalten.

Auch die oben erwähnten Pilzpfröpfe wurden auf Agar und in
Brutschrankwärme gebracht. Sie blieben jedoch unverändert und
zeigten keine Keimungstendenzen, müssen also aus abgestorbenen
Pilzfäden bestanden haben. Aehnliche Pilzfädenveríilzungen hat
Bosin') bei der histologischen Untersuchung seines Falles in den
etwas erweiterten Lungenalveolen gefunden, woraus verständlich
wird, daß diese Pilzpfröpfe auch dem Auswarf beigemengt sein
können.

Nachdem es somit gelungen war, mikroskopisch und kul-
turell Aspergillus fumigatus als Auswurfsbestandtejl zu eruieren,
konnte die Diagnose ,,Pneumonomycosis aspergillina" gestellt
werden, während die Annahme, es handle sich um Lungen-
tuberculose, fallen gelassen werden mußte. Wahrscheinlich
liegt bei der Patientin eine primäre Lungenaspergillose vor.
Denn erstens konnte bei ihr kein anderer Aspergillusherd
nachgewiesen werden, vielmehr waren die übrigen Organe,
wie äußerer Gehörgang, Nase, Nasenrachenraum, Larynx, Va-
gina, Organe, in denen, wie aus der Literatur hervorgeht, vor-
zugsweise Aspergilluswucherungen vorkommen, frei von Ver-
schimmelung. Zweitens konnte für die Lungenerkrankung
keine andere primäre Ursache festgestellt werden. Man konnte
also nicht annehmen, daß die Invasion des Schiminelpilzes erst
nach erfolgter anderweitiger Schädigung der Lunge statt-
gefunden hatte. Demnach müssen auch Sporen des pathogenen
Aspergillus fumigatus zuerst in die Lunge der Patientin ge-
langt und dort primär ausgekeimt sein. Welche Noxen etwa
diese Auskeimung begünstigt haben, läßt sich, wie so vielfach
bei Infektionen, nicht mit Sicherheit klarstellen. Da wegen
Fehlens eines zweiten Schimmeiherdes von einer Verschleppung
der Sporen aus einem anderen Organe, etwa auf dem Wege
der Blutbahn, abzusehen ist, so bleibt nur die Möglichkeit
übrig, Patientin habe die Sporen aspiriert. Dieser Infektions-
modus erinnert an denjenigen, den französische Autoren
(Rénon) bei Taubenmästern und Haarkämmern schildern, die
der Einatmung von Sporen pathogener Schimmelpilzarten be-
sonders ausgesetzt sind. Auch Patientin hatte in ihrem Berufe
als Magd, wobei ihr die Geflügelfütterung oblag, häufig Ge-
legenheit, in intensive Berührung mit aspergillushaltigem Ma-
terial zu kommen, hatte ferner die Gewohnheit, rohe Getreide-
körner zu kauen, mit anderen Worten, es fehlt in diesem Falle
nicht an Tatsachen, die die Infektionsmöglichkeit und Infektions-
form zu klären geeignet sind.

Es erübrigt sich noch, mit der Diagnose den Urinbefund
in Einklang zu bringen. Der Urin war mit Ausnahme kurzer
Zeit während der ganzen dreimonatigen Beobachtung eiweiß-

1) Bosin 1. r.

haltig. Die Albuminurie schwankte in engen Grenzen, der
Eiweißgehalt betrug 0,5-2,0 °/. Die Urinmenge war reichlich
und entsprach im Durchschnitt der physiologisch normalen
Quantität. Das durch Zentrifugieren gewonnene Urinsediment
war spärlich und enthielt neben Blasen-, Scheidenepithelien
und Eiterzellen einzelne hyaline Zylinder, dagegen niemals
zellige Nierenelemente. Dieses Verhalten des Urins könnte
noch am ehesten den Verdacht auf amyloide Degeneration der
Nieren rechtfertigen, doch nur den Verdacht, sage ich ; denn
der verhältnismäßig geringe Eiweißgehalt spricht gegen Amy-
loidniere, und ferner scheint es überhaupt unmöglich, aus dem
Urinbefunde die Art der Nierengewebsveränderungen im vor-
liegenden Falle mit Sicherheit zu entscheiden wegen Mangels
an Erfahrung, welche Schädigungen in den Nieren Aspergillus
fumigatus bei Fernwirkung setzen kann. Daß die nicht zu
leugnende Nierenalteration etwa durch Ansiedelung des Pilzes
im Organ selbst zu erklären ist, bleibt deshalb unwahrschein-
lich, weil im Urin keine Pilzelemente ausfindig zu machen
waren.

Der Auswurf der Patientin blieb dauernd schleimig-eitrig,
zu einzelnen Ballen geformt. Er enthielt niemals elastische
Fasern, ließ keine Schichtung erkennen, war auch nie blutig
gefärbt, er bot somit niemals Anhaltspunkte für Zerfall des
Lungengewebes dar, wie auch im physikalischen Lungen-
befunde keine Zeichen für Höhlenbildung vorhanden waren.
Vielmehr nahm allmählich die Dämpfung des Perkussions-
schalles an Intensität ab, während die katarrhalischen Er-
scheinungen ziemlich unverändert blieben, und gleichzeitig
bildete sieh eine deutliche Einziehung der rechten Brusthälfte
aus. Bei Patientin bestand also Schrumpfung der rechten
Lunge ohne nachweisbaren Lungengewebsschwund und chro-
nische Bronchiolitis. Die Schrumpfung setzte, wie gewöhnlich,
nach Resorption des Pleuraexsudates ein und fand in der Ab-
flachung der rechten Brusthälfte sichtbaren Ausdruck.

Was die Prognose der Pneumonomycosis asper-
gillina betrifft, so wird sie gewöhnlich ungtinstig lauten, da
sowohl primäre wie sekundäre Lungenaspergillosen meist zum
Tode führen, sekundäre schon deshalb, weil sie erst aufzutreten
pflegen, wenn bereits eingreifende Zerstörungen in den Lungen
vorhanden sind. Doch existieren vereinzelte Angaben [Rother, 1)
Rénon] 2) über Heilung von Aspergillusmycosen der Lunge.

Auch in unserem Falle hat sich der weitere Krankheits-
verlauf ungünstig gestaltet.

Anfangs schwanden zwar die Oedeme, die Pleuritis ging zurück,
die Veränderungen in den Lungen und das Verhalten des Urins
aber blieben unverändert. Sämtliche therapeutischen Maßnahmen,
die, da natürlich an eine Kausaitherapie nicht zu denken war, den
bei chronischen Lungenaffektionen gewöhnlichen entsprachen, hatten
keinen Erfolg, ebenfalls nicht Anwendung von Jod, dessen günstige
Wirkung bei Aspergillose im Tierexperiment von Luc et3) er-
probt ist.

Noch bis Anfang dieses Jahres ist Patientin beobachtet und
mehrfach untersucht worden. Ihr Aligemeinbefinden hatte sich
wesentlich verschlechtert, sie war sichtbar verfallen. Die Lungen-
schrumpfung hatte zugenommen, die Bronchiolitis sich über die
ganze rechte Lunge verbreitet. Patientin war dyspnoisch und klagte
schon bei ruhigem Verhalten über Atemnot. Der Auswurf war
schleimig-eitrig, geballt und enthielt Pilzfäden, Sporen und Pilz-
fädengeflechte neben Eiter- und Staubzellen. Für Höhlen- oder
Bronchiektasienbildung ließ sich nichts Charakteristisches feststellen.
Bei der letzten Untersuchung gab Patientin noch an, sie habe
mehrere Tage vorher Blut ausgehustet.

Diese Hämoptoe verleiht dem Krankheitsbilde noch mehr
Aehnlichkeit mit demjenigen der Lungentuberculose. Der vor-
liegende Fall reiht sich dadurch den von französischen Autoren
[Chantemesse,4) mit Dieulafoy und Widal, Rénon5)] be-
schriebenen an, die diese als ,,Pseudotuberculose aspergillaire"
bezeichnen, jedoch mit dem Unterschiede, daß in unserem
Falle mit ziemlicher Sicherheit Tuberculose ausgeschlossen
werden und eine primäre Lungenaspergillose angenommen
werden konnte, während einzelne Fälle der französischen Autoren
mit Tuberculose kompliziert waren.

1) Rother, I. C. - 2) Rénon, ref. Sticker in Nothnagels Spezielle Pathologie
und Therapie Bd. 14. - 3) Lucet, De lAspergillus fumigatus chez les animaux do-
mestiques et dans les oeufs en incubation. Paris 1897. - 4) Chantemesse, 1. c.

:5) Rénon, 1. C.
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